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Seit Mai freute ich mich riesig auf meinen Urlaub Ende August, denn ich hatte den 5 tägigien 
Wanderritt auf dem An Sibin Riding Centre in Irland gebucht. 
Ich wollte schon immer einmal nach Irland reisen und dieses Land mit einen Pferd zu 
erkunden, war ein Traum.
Natürlich war ich auch sehr aufgeregt, da ich alleine reiste und nicht wusste, was mich 
erwarten würde. Doch die Aufregeung war völlig umsonst, wie sich später zeigen sollte.

Ich reiste am Samstag Nachmittag mit dem Flugzeug in Shannon an. Mein Flug ging über 
London und hatte etwas mehr als eine Stunde Verspätung und ich hoffte, dass ich trotzdem 
am Flughafen abgeholt werden würde. Zum Glück wartete am Ausgang Bertie, der 
„Hausherr“ auf  mich und empfing mich freundlich. Jetzt lernte ich auch zwei Mädchen aus 
Deutschland kennen, die mit mir im Flugzeug sassen und auch den Trail reiten wollten.
Wir gingen zum Minibus und fuhren los. Unterwegs sammelte Bertie noch zwei Engländer 
ein, die auch zu unserer Gruppe gehören sollten. 
Schon auf der Fahrt konnte ich also die ersten Leute aus meiner Gruppe kennenlernen und 
fühlte mich gleich wohl. 
Wir führen ca. 45 Min, bis wir in einen kleinen Feldweg abbogen und immer weiter in den 
Wald fuhren, bis vor uns die Farm auftauchte. Das Haus liegt wunderschön gelegen in die 
hügelige Landschaft eingebettet und ist sehr idyllisch! Gleich wurden wir von Hunden, 
Hühnern und Gänsen begrüsst.

Im Haus empfing uns Berties Frau Nicola, eine sehr freundliche 
Person, die sich mit viel Liebe um alles kümmert  und für alle 
Fragen immer ein offenes Ohr hat.
Sie zeigte uns unsere sehr gemütlich eingerichteten Zimmer (jedes 
mit eigenem Bad) und bat uns, gleich in den Speiseraum zu 
kommen, wo der Rest der Gruppe schon wartete, um mit uns 
gemeinsam zu essen.

Also lernte ich gleich die restlichen Gruppenmitglieder kennen, wir waren insgesamt 13 
Personen aus Frankreich, England, Amerika und Deutschland und alle waren sehr herzlich 
und nett. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt.
Das Essen kam und schmeckte wie jeden Tag sehr sehr lecker. Während der ganzen Woche 
gab es jeden morgen ein Frühstücksbuffet, mittags Lunch im Wald und jeden Abend ein tolles 
Drei-Gänge-Menü. Auch wenn jemand spezielle Wünsche zum Essen hatte, wurden diese 
immer berücksichtigt (einer der Engländer hatte eine Gluten-Allergie und bekam immer 
spezielles Brot und Essen).
Nach dem Essen sassen wir alle noch etwas zusammen und lernten uns besser kennen.

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück sollte der erste 
Tagesritt starten. Hierfür wurde unsere Gruppe in zwei kleinere 
Gruppen eingeteilt, die jeweils mit ein paar Minuten Abstand zur 
anderen Gruppe losreiten sollte.
Mit den Minibussen fuhren wir zu dem Feld, auf dem unsere 
Pferde standen und jeder bekam ein Pferd zugeteilt, um das er sich 
die Woche über kümmern sollte.



Die Auswahl der Pferde war perfekt, jeder Reiter bekam ein Tier, dass seinen Bedürfnissen 
entsprach und alle waren sehr zufrieden mit der Wahl.
Jede Gruppe hatte zwei Guides, die die Ritte leiteten. Das waren Junge Mädchen aus 
Frankreich, Deutschland und Österreich und alle machten eine ganz tollen Job.
Sie kümmerten sich mit sehr viel Freude um die Pferde und halfen uns Reitern beim Satteln. 
Während der Ritte erzählten uns sie uns interessante Dinge über die Landschaft oder 
Sehenswürdigkeiten. 

„Are you ready to trott?” war einer der am häufigsten genannten 
Sätze meines Guides und alle in der Gruppe liebten die teilweise 
sehr langen Trabstrecken durch die wunderschöne Landschaft von 
Irland. 
Auch tolle Galoppeinheiten wurden immer wieder eingebaut, 
sogar mitten durch einen flachen See galoppierten wir durch.
Unsere Pferde führten uns über Hügel, Berge, durch den Wald, 

überquerten Flüsse und schlammige Wege. Die Ritte waren immer wunderschön. Jeden Tag 
verbrachten wir 4-6 Stunden im Sattel.

Die ersten vier Nächte verbrachten wir jeweils auf der Farm, wo wir abends immer wieder mit 
den Minibussen hingebracht wurden. Dann wurden die Entfernungen zu gross und wir 
übernachteten in Bed&Breakfasts oder Hotels. Abend gingen wir auch zweimal in ein ein 
typisch irisches Pub und hörten irische Musik.
Ich musste die Gruppe nach 5 Tagen leider verlassen, da ich nur 5 Tage gebucht hatte. Die 
anderen machten sich auf den Weg weiter Richtung Atlantik. Ich war sehr traurig als ich 
gehen musste, ich habe die Menschen in der Gruppe nämlich wirklich schnell ins Herz 
geschlossen und mich immer sehr wohl gefühlt. Auch die anderen fanden es sehr schade, dass 
ich den Trail nicht bis zum Ende mitreiten konnte.
Aber ich habe jetzt schon geplant, nächstes Jahr wieder auf die Farm zu reisen und den Trail 
diesmal zu Ende zu reiten.

Die Woche in Irland war viel besser als ich es erwartet hatte. Bertie und Nicola sind sehr sehr 
nette Menschen, die sich super um ihre ihre und ihre Gäste kümmern.
Unsere Guides leisteten auch tolle Arbeit, sie haben uns immer geholfen und uns sogar noch 
das Frühstück und Abendessen serviert. Vielen Dank an Alle! Es war wirklich ein 
unvergesslicher Urlaub!

Annika, 25 Jahre alt


